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Liebe Gemeinde, 

man mag sich immer wieder neu fragen, wie es geschehen konnte, 

dass Petrus – der Fels, auf dem Christus seine Gemeinschaft 

auferbauen wollte – wieso gerade er seinen Herrn am Karfreitag so 

verleugnen konnte. Die Magd, die Kriegsknechte – immer wieder 

wird ihm gesagt: „Du bist doch …“.  

Und er leugnet bis hin zur Selbstverfluchung: „Ich bin nicht“.  

Nur weil wir die Geschichte längst zu kennen meinen, weil wir 

vielleicht auch die eine oder andere Erklärung dazu gelesen haben, 

wundern wir uns darüber nicht oder kaum.  

Rembrandt fängt jenen Augenblick der Verleugnung Petri ein, der 

so nur von Lukas überliefert wird: „Und der Herr wandte sich um 

und blickte Petrus an; und Petrus erinnerte sich an das Wort des 

Herrn …“ (Lk 22, 61). Nicht nur der Hahnenschrei, sondern dass 

sich der Herr umwendet, sich ihm zuwendet und ihn anschaut, ihn 

in seiner ganzen Verlorenheit sieht, lässt Petrus sich an des Herrn 

Wort erinnern und lässt ihn tief erschüttert in Tränen ausbrechen.  

Wie oft mag dieser Blick des Herrn heute auf uns ruhen? Gerade 

da, wo wir uns zu verlieren drohen inmitten der Ängste und Unsicherheiten unserer Gegenwart, gerade da wendet er sich uns zu und 

schaut uns an. Dass wir doch die Tiefe eines Petrus-Gemüts hätten, gerade dann innezuwerden dieses Angeschaut-Seins, dieses 

sprechenden Blickes: „Ich weiß … und ich verurteile dich nicht.“ Wieviel Osterfreude wird uns gerade dann erwachsen, wenn wir darin 

die Gewissheit erleben: Maran atha – der Herr ist nahe! So grüßten sich die ersten Christen – so grüßen auch wir Sie von ganzem 

Herzen.   

   Ihre                                             und  

 

Liebe Gemeinde, im neuen Programm finden Sie unter den Abwesenheiten eine Auszeit von einem Monat, die ich vom 8.5. - 4.6. 

nehmen werde. Ich merke die Anstrengungen der zurückliegenden Monate, vor allem den Umzug und die neuen Arbeitsumgebungen 

doch deutlich, und möchte in dieser Zeit zu Kräften kommen, um dann neu gestärkt in die Tätigkeit zurückkehren zu können.  

Herzlich Ihr Jan Kirdorf 

 

Frühling lässt sein blaues Band wieder durch die Lüfte wehen … - damit dieses Frühlingswehen ungehindert geschehen kann, 

wollen wir rechtzeitig unsere Kirche durch einen gleicher maßen emsigen wie auch fröhlichen gemeinsamen Kirchen-Putztag am 25.3. 

dafür vorbereiten. Eine Liste mit den verschiedensten Bereichen, in denen Sie sich putzend, ordnend, pflegend betätigen können wird im 

Vorraum aushängen und freut sich auf Ihre Eintragungen.           Im Auftrag von Frau Apel-Stroh Ihre Barbara Wagler 

 

Musikalische Andachten in der Karwoche 

In der Karwoche werden wir das dritte Jahr in Folge an jedem Abend eine musikalische Andacht erleben dürfen. Der Inhalt der Predigten 

bezieht sich auf die sieben Bitten des Vaterunsers, wie Sie im Gemeindeprogramm lesen können. Für den großen musikalischen Anteil 

an den Andachten bereiten sich dankenswerterweise viele Musiker vor. Zu Ihrer Vorfreude sind sie hier erwähnt. Spenden, vor allem für 

die auswärtigen Künstler, sind erwünscht. 

Palmsonntag:        Cristina Popa-van Grootel – Klavier; Werke von G.F. Händel, J.S. Bach, Arvo Pärt 

Karmontag:           Sigrid Johansen – Klavier; Werke von Mozart, Beethoven, Schubert, Bartok, Ustwolskaja 

Kardienstag:         Natasja Nürnberger – Flöte, Katrin Ellger – Violine, Jürgen Gerlinger – Cello, Herwig Rutt – Klavier ; Aus dem  

                  musikalischen Opfer von J.S.Bach   

Karmittwoch:        Lukas Loch – Violine, Gotthart Schulz – Orgel; Werke von Clerambault, J.S. Bach, Gotthart Schulz     

Gründonnerstag: Evert van Grootel- Gesang, Thomas Leins- Leier, Markus Gerhardts- Cello; 

              Werke von Lothar Reubke, Alois Künstler, Friedrich Doldinger u.a. 

 

 

Rembrandt von Rijn, Verleugnung Petri, 1660 



 

Karfreitag:    Rike Kohlhepp – Violine, Gotthart Schulz – Orgel; Werke von " Delphin Strungk", Gotthart Schulz und anonymen  

    Komponisten.   

Karsamstag:         Ulrike Wirth – Klavier; musikalische Gestaltung der Osternacht-Feier 

In Vorfreude grüßt Sie herzlich Ihr Evert van Grootel 

Das Sakrament der Konfirmation empfangen – gemeinsam mit den beiden Nürtinger Konfirmanden Dshamilija Neumann und Felix 

Stöcklmeyer – am 7.5. unsere sieben Konfirmanden Annika Fischer, Josefine Hermann, Amy-Sophia Schmid, Ludwig Schindler, Bertram 

Seeger, Luise Stahl und Luke Stinzing. Als Gemeinde sind Sie herzlich eingeladen an diesem Ereignis teilzunehmen, ebenso an dem 

einführenden Vortrag am Vorabend.                     Ihr Jan Kirdorf 

Loslassen und empfangen: Fähigkeiten des friedvollen Menschen?  

Württembergisches Pfingsttreffen am Pfingstmontag, 29. Mai 2023, in der Gemeinde in Winterbach, Wilhelmstrasse 32 

„Friede sei mit Euch!“ so begrüßt der Christus nach der Auferstehung seine Jünger. Was hat es mit dem Frieden auf sich? Warum ist er 

in der Welt so schwer zu finden und noch schwerer zu halten? Wie können wir den Frieden empfangen? Oder müssen wir ihn selbst 

hervorbringen? An Pfingsten braust lodernd die geistige Flamme über der Gemeinschaft der zwölf, teilt sich und kommt auf dem Haupt 

eines jeden zur Ruhe. Aus der Flamme heraus kann ein jeder von ihnen so sprechen, dass Verständnis möglich wird, bei allen, die es 

hören, egal welcher Herkunft sie sind. Verstehen ist die Grundlage des Friedens. So kann vielleicht das gemeinsame Ringen um Ver-

ständnis einen Raum des Friedens eröffnen.         Für den Vorbereiterkreis, Astrid Bruns  

Tagesübersicht 

10:00  Menschenweihehandlung 

anschließend kleines Frühstück 

11:30  Begrüßung und Vorstellungsrunde 

Impulsreferat zum Thema, Astrid Bruns 

anschl. 3-4 Gesprächsgruppen 

13:00  Mittagessen (wir essen, was jeder zum Buffet mitbringt) 

14:30  Die Christengemeinschaft in Württemberg  

           und Schwerpunktberichte aus einzelnen Gemeinden (Martin Merckens und Mitgliederder Gemeinden) 

15:30  Kaffee / Tee / Gebäck 

16:00  Ein pfingstliches Gemeinschaftskunstwerk kann entstehen (Material wird am Morgen verteilt)  Moderation: Bettina Glas 

Anschl. kultischer Abschluss 

Ende ca. 18:00 Uhr 

 

Die Christengemeinschaft im Nationalsozialismus – Vortrag von Pfr. Frank Hörtreiter am 9.6.20223 

Die Christengemeinschaft ist – wie z.B. auch die Waldorfschulen und die Anthroposophische Gesellschaft – im Nationalsozialismus 

unterdrückt und letztlich verboten worden. Aber stand sie dadurch schon von Anfang an „auf der richtigen Seite"? Es lebten in ihr auch 

überzeugte Nazis – zumindest als Mitglieder. Ihre Pfarrer waren wohl klug geworden durch die Gefahren, denen schon Rudolf Steiner 

durch rechtsradikale Schlägertrupps ausgesetzt war. Dennoch finden sich bei Rittelmeyer enthusiastische Hymnen auf das 

„Deutschtum". Andererseits gehörte er zu den unbeugsamsten Gegnern, wenn es um den Ausschluss von Juden aus den Gemeinden 

ging. Mit dem Buch "Die Christengemeinschaft im Nationalsozialismus" (Urachhaus 2021) hat Frank Hörtreiter dieses Thema erstmals 

beleuchtet und in den Zusammenhang der anderen anthroposophischen Arbeitsfelder gestellt. Ein weiteres Buch "Die Geschichte der 

Christengemeinschaft" ist in Vorbereitung. Er ist der Öffentlichkeitsbeauftragte der Christengemeinschaft und emeritierter Pfarrer in 

Hannover.  

 
 


